460     "VI. Darstellung der Kreiselbeweguiig durch elliptische Funktionen.
Betrachten wir z.. B. log «.. Von den Unendlichkeitsstellen des Integranden, d. i, den Stellen v = + e} + e'; # — — l, # — oo kommen die Verzweigungspunkte + e und + e'.:als Unendlichkeitsstellen des Integrals nicht in Betracht , weil hier die Ordnung des Unendlic verdens kleiner als l ist. Die beiden anderen Stellen, «?•== — l J. v == oo repräsentieren auf der Eiemannschen Fläche je zwei, übereinanderliegende Punkte. Wir werden nun .&.$hen, dafs log a in den beiden übereinander-liegenden Punkten v = oo, aber nur in einem der Punkte fl = — ] logarithmisch unendlich wird.
Bei der Untersuchung der Stelle 'v = oo können wir im Zähler der Integraldarstellung (17) die beiden ersten Terme gegen den dritten YV fortlassen, weil jene von niedrigerer Ordnung unendlich werden wie dieser. Streichen wir auch im Nenner l gegen •?;, so behalten wir einfach übrig (18)                            log«-
Diese Rechnung gilt gleichmäfsig für beide Punkte v = oo der Riemannschen Fläche und für alle vier Parameter «, 0, y, <J. Wir sehen also:
Für v = oo werden die Logarithmen aller vier Parameter in 'beiden Blättern der Fläche logarifhmisch unendlich,
Wir fügen noch, indem wir uns auf die Erklärungen von pag. 404 und auf die Darstellung von log a in Gleichung (18) stützen, hinzu:
Sei einem positiven, auf der Eiemannschen Fläche geschlossenen einmaligen Umlauf um eine der beiden Stellen v = oo erfahren die Logarithmen unserer vier Parameter den Zuwachs — n i.
Indem wir zur Stelle v = — l übergehen, bemerken wir zunächst, dafs, wenn 0 + 1 = 0, d. h. G r ~j- G === 0 ist, nach den beiden letzten Gliedern von Gleichung (15) gleichzeitig auch entweder Ap + iBq oder Ap — iBq verschwindet. Das eine findet im einen, das andere im anderen Blatte der Riemannschen Fläche statt.
In demjenigen Blatte nun, wo Ap -f- U3g verschwindet, bleibt nach.
Gleichung (16) — 7~- und also auch log et endlich, weil hier das Null-
werden des Nenners durch das des Zahlers aufgehoben wird. Wir merken insbesondere noch den Wert von ]/F an, der sich aus dem soeben erwiesenen Verschwinden des Zählers in Gleichung (17) ergiebt:
In  dem  anderen  Blatte  dagegen,  wo  Ap — iJBq  verschwindet, findet ein Unendlichwerden von log a statt.    Die Art des Unendlich-

